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Es war in Oslo, im »Klub zur Roten Nase«, und
ich muß hinzufügen, daß ich im Restaurant
keinen ganzen Walfisch und auch keine Rücken-
flosse, sondern nur ein klitzekleines Stückchen
bestellte, als Kostprobe. Kulinarische Experi-
mente unternahm ich in Skandinavien wieder-
holt, und ich denke, es lohnt, darüber zu be-
richten. denn wer hat schon Gelegenheit, in die
nördlichen Breiten von Norwegen zu reisen und
sich selbst zu überzeugen, wie Walfisch
schmeckt? Wir wollen also gemeinsam - ein für
Fremde gar nicht so leicht zugängliches — nor-
wegisches Haus besuchen und sehen, was hier
für Bräuche und Sitten herrschen. Dinge, über
die weder in Schulbüchern noch in Reiseführern
berichtet wird. Womit ich mich durchaus nicht
als Skandinavienexperte ausgeben will. Es sind
dies vielmehr Bemerkungen eines Mannes,der in
diesem Land alte Freunde wiedertraf, bei ihnen
wohnte, emsig notierte. was ihm erwähnenswert
schien. Dabei blieb nicht aus, daß ich mich aus
Unkenntnis der Dinge verschiedentlich daneben
benahm und von den Freunden voller Nachsicht
darauf aufmerksam gemacht wurde. Ich schreibe
darüber, um meine sehr verehrten Leser vor einer
ähnlichen Situation zu bewahren.

Kurzer SGB-Lehrgang

Unser kurzer »Skandinavischer-Gesellschafts-
Bräuche-Lehrgang«soll mit ein paar einleitenden
Worten begonnen werden. Die Skandinavier
besitzen ein ausgeprägtes Humorempfinden und
die beachtenswerte Eigenart, über sich selbst zu
lachen, die ihren südlichen Nachbarn im all-
gemeinen fremdist. So behaupten die Dänen,ihr
höchster Berg erhebe sich 157,5 Meter über den
Meeresspiegel, allerdings nur bei Ebbe, und sie
nennen ihn aus angeborener Bescheidenheit
»Himmelsgipfel«. Von diesem »Gipfel«, so beto-
nen sie, hätte man einen wunderbaren Blick, den
man steigern kann, wenn man sich auf einen
Stuhl stelle.

Der skandinavische Humor versagt dagegen
ganz entschieden, wenn es um Ordnung und
Pünktlichkeit geht. Nehmen wir einmal an, wir
erscheinen mit einer zweiminütigen Verspätung
im Kino. Der Einlaßdienst ist überaus höflich.
aber unerschütterlich prinzipienfest. Nein, ein
Einlaß ist nicht mehr möglich. Da nützen keiner-
lei Überzeugungskünste, weil man in Norwegen
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von dem Standpunkt ausgeht, der Zuschauer
erwirbt für sein Geld nicht allein die Erlaubnis,
den Film anzuschauen, sondern auch das Recht.
nicht gestört zu werden. Die in unseren Breiten
übliche Argumentation »Sie wissen wohl nicht,
mit wem Sie es zu tun haben!«locken hier dem
gutmütigen Ordnungshüter nur ein mitleidiges
Lächeln hervor. Am besten man läßt sich auf
keinerlei Polemik ein und kauft eine neue Ein-
trittskarte für die nächste Vorstellung. In der
Zwischenzeit geht man spazieren undärgertsich
nicht.
Und auch da erlebt manInteressantes. Ich will

mich hier über Einzelheiten der Straßenver-
kehrsordnung nicht auslassen, verspreche aber
jedem, der mit seinem eigenen Wagen nach
Skandinavien reisen will, nähere Informationen
zu geben, gegen ein Sonderhonorar, versteht
sich. Eklatante Unterschiede gibt es eigentlich
nicht, außer vielleicht, daß sich hier Autofahrer
und Fußgänger überaus höflich begegnen. Die
Amerikaner beispielsweise können sich nicht
genug über eine einfache Einrichtung wundern,
die es übrigens auch bei uns gibt und darauf
beruht, daß man die Absicht eines Richtungs-
wechsels durch die Betätigung der Blinkanlagen
kundtut. In den USA sieht das unkomplizierter
aus, da schiebt man einfach die Hand durch das
Fenster. Und die Amerikaner treten gegenüber
den erstaunten Europäern mit einem unwider-
legbaren Argument auf: Es passiert nicht selten,
daß ein Fahrer seinen Blinker auszuschalten
vergißt und die Verkehrsteilnehmer irreführt,
dagegen wurde noch nie ein Fall bekannt, daß
jemand seine Hand außerhalb des Fensters ver-
gaß.

Das Problem des Massentransports wird in
den einzelnen skandinavischen Ländern untgr-
schiedlich gelöst. In Island beispielsweise gibt es
weder Eisen- noch Straßenbahn, dafür besitzt
jedes Städtchen eine Luftverbindung mit der
Hauptstadt. Für Überlandreisen benutzt man
Ponys. In Dänemark ist das Fahrrad ein so
beliebtes Fortbewegungsmittel, daß nur derjenige
staatliche Verkehrsmittel benutzt, dessen Rad
nicht in Ordnung ist. Die Schwedenreisen gern
im Schlafwagen, was bei den großen Entfernun-
gen des Landes begründet ist. Das hat aber den
Nachteil, daß ein durchschnittlicher Schwede
kaum sein Land kennt, oder er hat einen Groß-
vater, der das Land noch vor der Eisenbahn er-
lebte und ihm davonerzählte.



Wir machen einen Besuch

Lädt ein Norweger einen Gast zum Mittagessen

ein, dann setzt er sofort hinzu, daß es sich nur
um ein ganz gewöhnliches Essen im Kreise der
Familie handelt. Man darf diese Erklärung aber
nicht wörtlich nehmen, weil die Anwesenheit
eines Gastes selbstverständlich nicht allein die
Zusammensetzung des Menüs, sondern auch den
Verlauf der Mahlzeit völlig verändert. Der

Durchschnittsnorweger ißt drei Tage in der
Woche Fisch und Kartoffeln und die restlichen
vier Tage — Kartoffeln und Fisch. Das sieht
natürlich ganz anders aus, wenn ein Besucher
anwesendist.

Die Einladung erfolgt gewöhnlich für 20 Uhr.
Der Herr des Hauses verausgabt sich beim Ein-
kauf von Spirituosen, während die Hausfrau
einen Generalputz der Wohnung durchführt,
denn Ordnung und Reinlichkeit sind nun ein-
mal charakteristische Wesenszüge der Skandina-
vier. Es empfiehlt sich, mit Blumen zu erschei-
nen, weil die Norweger — die oft monatelang in
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der Polarnacht oder im Grau des kurzen Po-
larsommers leben — diese besonders lieben. Man
muß außerdem wissen, daß Norwegen ein Land
ist, in dem manalles wörtlich nimmt. Sagt man
also vor dem Mahl, man möchte die Hände
waschen, dann wird man in ein Bad geführt, in
dem sich nur ein Waschbecken mit Seife, ein
Handtuch mit der Aufschrift »Gast« — und sonst
nichts weiter befindet. Will man also den Abend
und seine Blase nicht aufs Spiel setzen, dann
sollte man genau sagen, was man will, oder
selbst die Tür mit dem kleinen Herzchen auf-
suchen. Endlich sitzt man dann also am Tisch.
Und wieder Achtung! Nicht danebenbenehmen!
Als ich einer bekannten Norwegerin über meinen
ersten Besuch in einem norwegischen Haus be-
richtete, zählte diese sachlich und nüchternalle
meine Fehler bei Tisch auf, was mich so ent-
setzte, daß ich mir schwor, das bewußte Haus im
Leben nie wieder zu betreten.

Dagibt es erstens die eiserne Regel, nach der
man nie unaufgefordert und allein trinken darf.
“Auf dem Tisch stehen neben dem Gedeck drei
verschieden große Gläser. Man wartet, bis der
Hausherr das Zeichen zum Beginn des Mahles
gibt, also eine kurze Begrüßungsansprache hält
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und diese mit den traditionellen Worten »Vel-
kommentil bords!« — Willkommen am Tisch! —
abschließt. Das ist das Signal, das Glas zu er-
heben, dem Herrn und der Damedes Hausesin
die Augen zu schauen, das Wörtchen »Skäl!«
auszusprechen und die einleitende Portion
»Aquavit« herunterzuschlucken. Doch bevor ich
auf die schwierige Kunst der Trinksprüche zu
sprechen komme, möchte ich ganz kurz undall-
gemein den Alkoholgenuß in Skandinavien er-
wähnen und meine eigenen Beobachtungen mit
den Erfahrungen eines lustigen Dänen mit
Namen Willy Breinholst einleiten, der das Pro-
blem — gemäß dem skandinavischen Hu-
morempfinden und der Gewohnheiten, über sich
selbst zu lachen — so sieht:

»Die Skandinavier verraten im allgemeinen
keine großen Neigungen zu alkoholischen Ge-
tränken. Die Norweger beispielsweise trinken
höchstens Bier und Aquavit, die Dänen — Bier
und Schnaps, die Schweden — überhauptalles
Alkoholische. Nach drei Gläschen Schnapsfängt
ein Däne zu singen an, nach sechs Gläsern
spricht er fließend Englisch. Nach neun Gläsern
lehnt er ab. weiter zu trinken, läßt sich aber
immer wieder zu einem letzten Glas überreden.
Nach zwölf Gläsern teilt er im Vertrauen und
leicht entrüstet mit, daß man in Schweden und
Norwegen dem Alkohol sehr leichtfertig zu-
zusprechen pflegt. Ein Norweger dagegen kann
nach zwölf Gläsern überhaupt nichts mehr sagen
— auch nichts mehr über die Schweden. Ein
Schwede lädt seinen Tischnachbarn nach drei
Gläsern zum Mittagessen ein, bietet ihm nach
sechs Gläsern die Brüderschaft an und nimmt
ihn als Familienmitglied auf. Nach zwölf Glä-
sern fühlt er einen großen Weltschmerz und
beginnt zu weinen. Ein besonderes Merkmal der
Skandinavier besteht darin, daß sie nicht ohne
besonderen Grund trinken. Als einen solchen
hält man hier: gutes oder schlechtes Wetter,
prächtige oder üble Laune, eine fremde oderei-
gene Aufforderung, eine längere Abstinenz oder
einen wohltuenden Schluck bei einem Kater.«

Der Kampf gegen den Alkoholismus — wir
wollen das Problem mit dem ihm angemessenen
Ernst weiterbehandeln — wird in den skandina-
vischen Ländern mit einem großen Aufwand
geführt, und es lohnt. noch ein paar Worte dar-
über zu verlieren.

Es war im Hafen von Älesund, als mich eines
abends ein Norweger ansprach und nach
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Schnaps fragte. Ich konnte dem Mann nicht
helfen, worauf sich dieser höflich verbeugte und
im Zickzackkurs weiterschwankte. Jemand
mußte die Polizei benachrichtigt haben, denn
plötzlich erschien ein Polizeiauto. Zwei stäm-
mige Beamte stiegen aus und beförderten den
Mann nach einem kurzen Wortwechsel in den
hinteren Teil des Wagens, in dem die Türen von
innen keine Griffe haben. Der Mann wurde im
Wagen abgetastet und mußte wieder aussteigen.
Einer der Polizisten holte ihm aus der hinteren
Gesäßtasche eine flache Whiskyflasche heraus
und kassierte sie. Und jetzt folgte das Drama.
Der Mann fing wie ein kleines Kind zu weinen
an und versuchte, die Gesetzeshüter mit zittern-
der Stimme zu überzeugen, daß er das Fläsch-
chen immer für eine schwarze Stunde mit sich
führte. Darauf machten ihm die Polizisten klar,
daß seine schwarze Stunde gerade geschlagen
hätte, drängten ihn ohne weitere Zeremonienin
den Wagen und brausten in Richtung Kom-
missariat ab.

Die Prohibition ist in Norwegen zwar seit
1928 aufgehoben, doch der Kampf gegen den
Alkoholismus wird auch weiterhin mit einer
strengen Konsequenz geführt, und man kann
sagen, daß Norwegen — vor hundertJahren eins
der Länder mit dem höchsten Alkoholkonsum —
heute ein »Muster an Nüchternheit« ist. Der Al-
koholist hier allerdings so hoch besteuert, daß er
für viele Norweger aus finanziellen Gründen
unerreichbar ist. Außerdem besteht in Städten
mit weniger als 4000 Einwohnern ein Verbot des
Alkoholverkaufs, wodurch viele Siedlungen
praktisch vom Alkoholerwerb ausgeschlossen
sind. So dürfen von 744 Gemeinden nur zwanzig
Schnaps über die Straße verkaufen und nur in
zehn ist es erlaubt, in der Schenke Schnaps zu
trinken, und das auch nur zu bestimmten Tages-
zeiten, auf keinen Fall jedoch zu S$onn- und
Feiertagen. Streng verboten ist die Alkohol-
reklame, und verkauft wird Alkohol auch nurin
staatlichen Läden.

Originell sind in Norwegen — und auch in den
anderen nordischen Ländern — die sogenannten
Antialkohol-Komitees. Diese fassen nicht nur
Beschlüsse, sie besitzen auch exekutive Gewalt,
die in dem so großzügigen Norwegen sehr selt-
sam anmutet. Die Komitees bestehen in allen
Verwaltungszentren des Landes und setzen sich
gewöhnlich aus fünf Personen zusammen. aus
einem Arzt, dem Polizeikommandanten, dem
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Liebevoll erhaltene Häuser in Oslo

Pastor und zwei Sozialarbeitern. Das Antialko-
hol-Komitee darf Alkoholiker — auch zwangs-
weise — vorführen lassen, um ihren Fall zu be-
handeln. Es ist berechtigt, die Löhne von Al-
koholikern deren Ehefrauen oder einer verant-
wortlichen Person überweisen zu lassen, und die
Entscheidungen des Komitees müssen von den
Arbeitgebern befolgt werden. Das Komitee darf
einen Süchtigen sogar bis zu zwei Jahren in eine
Entziehungsanstalt einweisen. Eine solche Ent-
scheidung, die praktisch einem Freiheitsentzug
gleichkommt, ist bindend und kann nur vom
Höchsten Gericht in Oslo widerrufen werden.
Überaus streng sind die Vorschriften, die Al-

koholgenuß am Steuer betreffen. Wird bei einem
Kraftfahrer bei einer Blutprobe Alkohol fest-
zestellt — und er braucht nur ein Schnäpschen
‚nd ein Glas Bier getrunken zu haben —, so
“andert dieser. ohne Berufung einlegen zu
sonnen, für fünf Wochen hinter Gitter. Der
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Verkehrssünder. kann diese Zeit um zwei Wo-
chen verkürzen, wenn er sich zu einem Arrest bei
Wasser und Brot entschließt, Verschwindet in
Norwegen jemand für drei Wochen und taucht
dann abgemagert und mit dem Bericht über
einen schönen Urlaub auf Mallorca auf, dann
lächeln seine Kollegen nur sarkastisch. Dabei
handelt es sich nur um das Führen von Fahr-
zeugen unter Alkoholgenuß. Kommt es dazu
noch zu Unfällen, dann wandert man nicht nur
bis zu sechs Jahren ins Gefängnis, sondern ver-
liert auch noch seine Fahrerlaubnis, von acht
Jahren bis lebenslänglich. Es wundert deshalb
niemanden, wenn ein Autobesitzer nach einem
Bankett mit einem Taxi oder einer Straßenbahn
prosaisch nach Hause fährt und seinen Wagen
erst am nächsten Tag abholt. wenn der Alkohol
verdunstet ist.



Die hohe Kunst des Zuprostens

Kehren wir jedoch wieder zum Mittagstisch zu-
rück. Die Meinung über Tischbräuche sind in
Norwegen geteilt. Die einen behaupten, man
dürfe Wein auch allein, ohne Aufforderung,
trinken, die anderen — man dürfe Wein rur bei
einem gemeinsamen Toast trinken. Die einen
meinen, daß man — von jemandem dazu auf-
gefordert —- immer mithalten müsse, die anderen
Sagen, daß die Dame des Hauses bei mehrals
acht Gästen nicht mitzutrinken brauche, weilsie
bei 16 entsprechenden Toasts für den Rest des
Abends außer Gefecht gesetzt wäre. Sie aber
könne, wann immer sie wolle, jeder Person am
Tisch zuprosten.

Es gibt eine spezielle algebraische Toastfor-
mel, die man bei Tisch zu absolvieren hat:
$SK=2(G-1)+ yH. Bei dieser Formel gleicht
SK, also die Toastzahl, der doppelten Summe der
Gäste, bei Abzug der eigenen Person plus der
unbekannten Toastzahl der Gastgeber. In der
letzten Unbekannten sind viele unvorhergese-
hene und schwer zu bestimmende Faktoren ent-
halten. So weiß man beispielsweise nie, ob die
Dame des Hauses jedem Gast einzeln zuprosten
wird. Auch muß beachtet werden, daß sich
Frauen bei den Toasts der Herren nicht zurevan-
chieren brauchen, außer bei den an ihren Seiten
sitzenden Nachbarn.
Doch wehe, wenn man zur Linken der Dame

des Hauses gesetzt wird. Das verpflichtet näm-
lich, am Ende des Empfangs einige Worte des
Dankes zu sagen. Versäumt man diesen Brauch,
so kommt man in den Ruf eines ungehobelten
Flegels, der nicht nur sich selbst, sondern auch
noch die Gastgeber gegenüber den Anwesenden
kompromittiert. Bei dieser Abschlußrede lobt
man gewöhnlich die fabelhafte Küche, bedankt
sich für die Auszeichnung, in einer so illustren
Gesellschaft eingeladen zu sein. Man kann auch
noch andere. Themenstreifen, doch man sollte
sich kurz fassen, weil alle auf den Kaffee warten,
der nach dem Essen gereicht wird. Was man
allerdings nicht vergessen darf, ist die seit der
Wikingerzeit gebräuchliche Formel »Takk for
maten« zu sagen, was wörtlich übersetzt heißt:
Dank für die Speise. Danach prostet man den
Gastgebern zu, die ihrerseit beim Erheben des
Glases allen Gästen zugleich in die Augen
schauen, was eine große Kunst ist und was nur
ein geborener Norweger kann. Darauf bitten die
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Gastgeber die Gäste ins Nachbarzimmer zum
Kaffee. Sie selbst bleiben an der Tür stehen und
lassen die Besucher an sich vorbei. Es ist dies
keine Kontrolle, ob vielleicht ein Silberlöffel vom
Tisch in die Tascheeines Gastesfiel, man drückt
vielmeffr jedem Anwesenden die Hand und
fragt, was an Essen und Trinken am besten
schmeckte. Dabei soll noch erwähnt werden, daß
in Norwegen ein Händedruck empfindlichen
Naturen oft die Tränen in die Augentreibt, und
sogar Frauen pflegen hier bei Begrüßungen oder
beim Abschied mit aller Kraft zuzugreifen.

Wie wird das Wetter?

Beim Kaffeetrinken verpflichten die gleichen
Regeln wie bei uns, das heißt, man kann ihn
trinken, wie man will, Hauptsache man schlürft
ihn nicht aus der Untertasse. Dagegen muß) man
— und dasist kein Scherz — strikt auf die Uhrzeit
21.59 Uhr achten, wenn man sich in einem nor-
wegischen Haus nicht unbeliebt machen will.
Gewöhnlich werden alle Anwesenden bereits
einige Minuten vorher unruhig, doch mansollte
nicht denken, es wäre ein delikater Hinweis zur
Beendigung des Besuches. Nein, um diese Zeit
setzt sich alles, was zu Hausist, in die Nähe des
Rundfunkgerätes. Um 22.00 Uhrerfolgt nämlich
der ausführliche Wetterbericht für ganz Nor-
wegen, angefangen von Hammerfest bis zu den
südlichen Regionen. Dann sollte man entweder
die Haarpracht der Gastgeberin oder die schö-
nen Möbel bewundern, jedoch im völligen
Schweigen. Für dieses Volk der Fischer und
Seefahrer, für diese Familien, von denen sich
zumindest ein Mitglied immer auf hoher See
befindet, ist das Wetter nicht nur ein Problem
des täglichen Brotes, sondern im wahrsten Sinne
des Wortes ein Problem von Leben und Tod.
Über das Wetter spricht man hier nicht aus
Langeweile, man interessiert sich brennend
dafür.
Nach dem Wetterbericht hörenalle die Tages-

nachrichten, wobei besonders auf die Kurse der
Fischbörse geachtet wird. Dann schaltet man das
Radio aus oder stellt Musik ein, und die Unter-
haltung geht weiter, bis spät in die Nacht. Die
gute Form der Gäste überrascht nicht, wenn man
weiß, daß sich die Norweger vor einer solchen
Party naghmittags gern ein Stündchenhinlegen.
Das Signal für den allgemeinen Aufbruchgibt
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die älteste Dame, doch wochentags kann man
nach Mitternacht auch allein aufbrechen, ohne
auf jemand Rücksicht nehmen zu müssen. Durch
das Verhalten der Gastgeber erfährt man, wie
man eingeschätzt wurde: Protestieren sie nur

schwach und formell gegen den Aufbruch, dann
hielten sie sie für uninteressant und langweilig.
Bitten sie aber eindringlich um eine Verlänge-
rung des Besuches, dann war man ein gern ge-
sehener Gast.
Noch ein paar Worte über die Speisen der

Norweger. Das Fleisch des Walfisches entspricht
kaum unserem Geschmack, auch süß zurecht-
gemachtes Fleisch findet nicht gerade unsere
Begeisterung. Doch die vielen verschiedenen

Fischgerichte, immer wieder anders zubereitet,
sind wirklich zu empfehlen, sie schmecken aus-
gezeichnet. Doch Achtung, in den skandina-
vischen Ländern gibt es so mancheSpezialitäten,
vor denen man sich hüten solite. Ich entsinne
mich, wie ich eines späten Abends in Reykjavik
auf Island ankam. Ich war zum Essen eingela-
den, die Gastgeberin hatte noch weitere Gäste
gebeten und mir verraten, daß sie mir zu Ehren
eine echt isländische Spezialität vorbereitet
hatte. Der erste Teil der Ankündigungließ mich
gleichgültig. Mir war klar, daß ich als Fremder
aus einem so entfernten Land den Nachbarinnen
meiner Wirtin wie ein Naturwunder, wie ein
Rentier auf zwei Beinen, erscheinen mußte. Was
mich dagegen beunruhigte, waren die kulina-
rischen Prognosen. Meine bösen Vorahnungen
sollten in Erfüllung gehen. Vor mir erschien eine
große, flache, mit einer Glocke bedeckte Schüs-
sel. denn auf Island ist es das Vorrecht der
Männer, am Tisch das Fleisch zu tranchieren,
sozusagen als Auszeichnung. Als ich den Deckel
abnahm, schaute mich ein im ganzen geräucher-
ter Hammelkopf mit vorwurfsvollen Augen an.
Seine Ohren standen zur Seite, er bleckte die
Zähne. Nachdem ich den ersten Schock über-
wunden hatte, machte ich mich daran, den Kopf
zu zerteilen. Zweimal fiel er mir auf die Knie,
das Messer rutschte knirschend über die Zähne.
ich gab auf, das war keine Arbeit für mich.

Damit noch nicht Schluß
.

Man sollte ja nicht glauben, daß die gesellschaft-
‚chen Pflichten in Norwegen mit dem Verlassen
zes gastfreundlichen Hauses beendet wären.

 
Norwegische Tracht

Trifft man nämlich am nächsten Tag jemanden
der Gesellschaft auf der Straße, so ist man ver-
pflichtet »Danke für gestern« zu sagen, um ein
höfliches »Auch ich danke« als Antwort zu
hören. Vergehen nach dem Empfang mehrals
zwei Tage, dann heißt die Formel »Takk for
sist«, was »Danke für das letzte Mal« heißt. Und
so geht es bis ins Unendliche weiter. Hatte man
keine Gelegenheit, der Dame des Hauses Blumen
mitzubringen, dann holt man es am nächsten
Tag nach. Und noch eine Bemerkung. Trifft
man am nächsten Tag Fräulein Jensen und ent-
deckt einen Ehering am Ringfinger ihrer rechten
Hand, dann sollte man sich über ihren zivilen
Stand kein Kopfzerbrechen machen. In Nor-
wegen ist es nämlich üblich, bei Verlobungen
Eheringe auszutauschen, wogegen man jungen
Müttern bei der Geburt ihrer Kinder üblicher-
weise Schmuckringe schenkt.

Und da wir beim Thema angelangtsind, noch
einige Bemerkungen. Es stimmt ganz einfach
nicht, daß Norwegenals konstitutionelle Monar-
chie seit Jahren von Sozialdemokraten regiert
wird. In Wirklichkeit — und da sind sich alle
einig — wird der Lauf der Dinge in Norwegen
von den Kindern bestimmt. Die Norwegerlieben
bekanntlich Kinder über alles — außer die Kinder



des Nachbarn (wasaber nur ein Scherzseinsoll).
Und ob im Hauseines Fischers im hohen Norden
oder in der Villa eines reichen Kaufmanns in
Oslofjord — mir fiel überall das liebevolle, doch
keineswegs verzärtelnde Verhältnis zwischen
Eltern und Kindern auf. Ich erfuhr, daß die
Kinder in der Schule das sogenannte »Ösio-
Frühstück« bekommen, das von Fachärzten zu-
sammengestellt wird, um den Schülern in der
Unterrichtszeit ohne Rücksicht auf die materielle
Lage der Eltern ein vitaminreiches Frühstück zu
sichern. Ich sah, wie in Oslo ein Verkehrspolizist
im Laufschritt herbeieilte, um ein Kind über die
Fahrbahn zu führen, und wie sich ein Kapitän
einer Fähre persönlich um die ihm anvertrauten
Kinder kümmerte. Ich erlebte, wie eifrig man die
Kinder an Pünktlichkeit gewöhnte, so daß sie
von sich aus das Bedürfnis verspürten, Unpünkt-
lichkeit zu tadeln.

Es war bei Bekannten in Moss, im Süden von
Norwegen, wo man mich bat, um acht Uhr zum
Frühstück zu erscheinen. Da wir aber am Abend
sehr lange aufgeblieben waren, verschlief ich ein
wenig und war gerade beim Rasieren, als die alte

Uhr achtmal schlug. Kurz darauf erschein ein
kleines, rothaariges Mädchen und hielt mir einen
moralisierenden Vortrag. Ich war so überrascht,
daß ich mich schnitt und der Kleinenin einem
etwas barschen Ton sagte, sie solle mich nicht
stören. *Darauf stampfte das kleine Fräulein
mißmutig mit dem Fuß auf und meinte, zu spät
zu kommen, sei eine Schande. Als ich das sah,
mußte ich laut lachen, was meine Gastgeber
veranlaßte herbeizueilen, um zu sehen, was ge-
schehen war. Jawohl, im Norwegenist Pünktlich-
keit eine Zier!

Es macht nichts, daß man schon im September
das Holz im Kamin rrasseln läßt, wenn die
kalten Winde einsetzen. Es macht nichts, daß
das stürmische Meer die Felsenküste des Nord-
landes mitleidlos peitscht. Es leben hier tüchtige,
bescheidene Menschen mit heißen Herzen, von
denen man viel lernen kann. Wer also in ein
norwegisches Haus geladen werden sollte, der
bemühe sich, das Gemüt der in diesem Landle-
benden Menschen zu achten. Er wird es— dessen
bin ich sicher — nicht bereuen.

 wo


